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als Sie Mathematik an der Universität studierten,

hatten Sie vermutlich Ihr Berufsziel schon klar vor

Augen: „Ich möchte Mathematik an der Schule

unterrichten!“ Das Berufsbild einer Mathematiklehr

kraft kennen Sie inzwischen sehr gut und können

kompetent beraten, wenn Abiturientinnen und Abitu

rienten sich diesbezüglich über Studium und Beruf

informieren möchten.

Aber was ist, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler

Mathematik studieren wollen und sie zu Berufsbildern

von Mathematikerinnen und Mathematikern befra

gen? Im Rahmen eines Lehramtstudiums erhält man

hier nur rudimentäre Einblicke.

Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, welche

Berufsoptionen jemandem mit Mathematikstudium

außerhalb von Schule oder Bildungseinrichtungen

offenstehen, dann laden wir Sie herzlich ein, diese

Broschüre zu lesen. Nach einem Überblick über

Berufsfelder mit Mathematikbezug zu Beginn führen

wir kurz aus, warum Mathematikerinnen und Mathe

matiker in der Wirtschaft ausgezeichnete Berufsaus

sichten haben. Anschließend illustrieren wir mit

konkreten Fallbeispielen einige berufliche Werde

gänge. Schließlich geben wir noch ein paar Informa

tionen zum Aufbau des Mathematikstudiums sowie

Hinweise auf weiterführende Links und Quellen.

Liebe Mathematiklehrerin, lieber Mathematiklehrer,

Viel Freude beim Lesen!

Ihr MaPTeam



Wo arbeiten
und

Automobil
branche

in der Forschung und

im Controlling

Universitäten

als Forscherinnen und

Forscher

Chemieindustrie

in der Verfahrenstechnik,

Softwareentwicklung oder

Logistik

Banken

als Analystin und Analyst, im

Risikomanagement und in der

Produktentwicklung

Schulen

als Lehrerinnen und

Lehrer

Elektro
industrie

in der Forschung, als

Kauffrauen und männer

und als Expertinnen und

Experten in Marketing

und Vertrieb

Energiewirtschaft

in der Netzplanung, Kraftwerks

modellierung und optimierung,

Produktentwicklung, für die Preisfindung

bei komplexen Produkten

Maschinen und
Anlagenbau

in der Forschung, Logistik und

im Controlling

Medizin
technik

in der Forschung

Pharmaindustrie

in der Gesundheitsökonomie,

Controlling, Forschung



Mathematikerinnen
Mathematiker?

Versicherungen

als Aktuarin und Aktuar oder in der

Produktentwicklung

Unternehmensberatungen

in der Beratung oder im Management

Bibliotheken

als Fachreferentinnen und

Fachreferenten

Ingenieurs
dienstleistungen

in der Forschung und in

technischen Beratungen

Informations
technologie

in der Software und System

entwicklung, Beratung und schulung

von Anwenderinnen und Anwendern,

Qualitätssicherung, im Vertrieb

Luft und
Raumfahrttechnik

für Missionsplanung, Operations Research,

Entwicklung von Algorithmen,

Bildverarbeitung, Modellierung

und Simulation

Markt und
Meinungsforschung

in der Methoden und Verfahrens

entwicklung, Datenerhebung,

aufbereitung und analyse, in der Finanz

abteilung und im Management

Öffentliche Verwaltung

als Statistikerinnen und Statistiker und in der

Entwicklung mathematischer Methoden

Telekommunikation

in der Netzplanung, Qualitätssicherung,

im Controlling



4

Mathematik in Studium und Beruf

Auf der vorangegangenen Doppelseite haben
Sie einen Eindruck erhalten, in welch zahl
reichen Berufszweigen Mathematikerinnen und
Mathematiker Fuß fassen können. Diese lassen
sich grob in fünf Bereiche aufteilen:

+ Forschung und Entwicklung,

+ Informationstechnologie und EDV,

+ Schulung und Bildung,

+ Organisation und Management,

+ Finanz und Versicherungswirtschaft.

Dass das Themenspektrum so breit ist, liegt
auch daran, dass die Anforderungen von Ar
beitgeberinnen und Arbeitgebern an zukünftige
Beschäftigte sich oft ähneln und gut zu den im
Mathematikstudium erworbenen Fähigkeiten
passen. Studierende der Mathematik an einer
Universität lernen im Laufe vieler Semester
nicht nur mathematische Fachinhalte aus der
Algebra, Analysis, Stochastik und anderen Be
reichen der Mathematik. Untrennbar damit ver
bunden lernen und trainieren sie

+ sich klar, präzise und kurz auszudrücken,

+ logisch einwandfrei zu argumentieren,

+ abstrakt zu denken und gleichartige Struktu
ren in verschiedensten Kontexten zu erken
nen und zu nutzen,

+ komplexe Fragen systematisch und mit
diversen Strategien anzugehen,

+ Probleme tage und wochenlang, ja sogar
monatelang ausdauernd zu verfolgen und zu
lösen,

+ sowohl alleine an einem Problem zu „kno
beln“ als auch im Team an Lösungen zu
arbeiten.

Das Mathematikstudium ist anspruchsvoll und
arbeitsreich, aber lohnend: Absolventinnen und
Absolventen haben dank ihrer Fähigkeiten und
Kenntnisse beste Chancen in der Wirtschaft!
Nachgefragt ist dort nämlich die Fähigkeit, Pro
bleme schnell zu erfassen, zu strukturieren, zu
analysieren und Schritt für Schritt an einer
Lösung zu arbeiten. Ebenso gefragt sind Durch
haltevermögen, Selbstständigkeit, Teamfähig
keit und Kommunikationsfähigkeit: Gerade in
der Wirtschaft arbeiten oft mehrere Personen in
Teams an Projekten und nicht selten kommu
nizieren Mathematikerinnen und Mathematiker
dabei mit Fachleuten aus ganz anderen
Bereichen wie Medizin, Elektrotechnik oder
Marketing; fachliche Vorschläge müssen so
erklärt werden, dass alle im Team diese ge
winnbringend einsetzen können. Übrigens ge
schieht die Kommunikation im Team mit
verschiedenen Fachbereichen einer Firma oder
mit Kundinnen und Kunden nicht selten in
Englisch oder bei Bedarf auch in einer anderen
Sprache. Sprachkenntnisse werden daher oft
erwartet.

Auf speziellere Anforderungen von Unter
nehmen können Studierende sich bereits bei
der Studienwahl und bei der Gestaltung ihres
Studiums einstellen: Wer beispielsweise Finanz
mathematik, Technomathematik oder Wirt
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schaftsmathematik studiert, sammelt schon
während der Studienphase Spezialwissen aus
den entsprechenden Branchen. Wer einen
längeren Auslandsaufenthalt in das Studium
integriert, erlangt vertiefte Sprachkenntnisse,
Sensibilität für andere Kulturen und Umgangs
formen und beweist Flexibilität. Wer nach dem
Studium und vor dem Berufseinstieg einen
Doktortitel erwirbt, zeigt die Fähigkeit, eigen

ständig eine Forschungsfrage zu bearbeiten
und neue Erkenntnisse zu erlangen. Ob solche
Spezialisierungen und Vertiefungen vorteilhaft
sind, sollte man mit Blick auf den eigenen
Berufswunsch und die eigene Lebensplanung
vor bzw. während des Studiums gut
durchdenken und dabei die vorhandenen Be
ratungsangebote nutzen.
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Nina Kramer (33), Softwareentwicklerin, berichtet

von ihrem Beruf.

+ Wie kam es, dass Sie Mathematik studiert
haben?
Ich konnte Mathematik in der Schule gut und es
hat mir Spaß gemacht, generell haben mir die
mathematischnaturwissenschaftlichen Fächer
gefallen.

+ Welchen Studiengang haben Sie gewählt?
Ich habe parallel angefangen, Mathematik auf
Diplom und Mathematik als Fach für das gym
nasiale Lehramt zu studieren. Letzteres zuerst
mit dem Nebenfach Biologie, später bin ich zum
Nebenfach Chemie gewechselt. Während mei
nes Diplomstudiums habe ich mich für Infor
matik interessiert, dies als Vertiefungsfach ge
wählt und meine Diplomarbeit über ein infor
matisches Thema verfasst.

+ War das Mathematikstudium so, wie Sie es
erwartet hätten?
Oh, das ist lange her, schwer zu sagen. Ich
hatte nie das Gefühl, dass Mathematik im
Vergleich zu meinen Erwartungen ganz anders
ist. Natürlich war die Mathematik in der Uni
anders als in der Schule, das wusste ich schon,
aber konkrete Erwartungen hatte ich gar nicht.

+ Was ist Ihr Beruf und wie sind Sie dazu
gekommen?
Ich bin Softwareentwicklerin. Schon im Studium
hatte ich viel mit Informatik zu tun und habe
nach dem Studium erst einmal an der Uni auf
einer Promotionsstelle in der Informatik ge
arbeitet. Mein Mann wechselte zu dieser Zeit in
die Firma, bei der auch ich jetzt arbeite. Von
dort wurde signalisiert, dass ich mit meinen
Schwerpunkten Informatik und Chemie gut in
die Firma passen könnte, denn diese erstellt
unter anderem Softwarelösungen für Unter
nehmen aus dem Bereich „Life Science“ auf der

ganzen Welt. Das heißt, wir zählen vor allem
Chemie und Pharmazieunternehmen zu unse
rer Kundschaft. Nach meiner Elternzeit bewarb
ich mich dort und bin eingestellt worden.

+ Welche Aufgaben werden durch Ihre Firma
wahrgenommen?
Wir verkaufen nicht ein fertiges Produkt, son
dern wir entwickeln maßgeschneiderte Lösung
en. Ein Beispiel: Die Ergebnisse von Labor
experimenten müssen oft einfach und schnell
gesammelt, ausgewertet und den verschie
denen Standorten der jeweiligen Firma zur Ver
fügung gestellt werden. Unsere Firma entwickelt
Software, die ggf. an vorhandene Standard
Programme anknüpft und zusätzliche Funktio
nalität bietet, genau auf die Wünsche unserer
Kundinnen und Kunden abgestimmt.

+ Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Arbeit?
Vor allem bin ich Softwareentwicklerin, also
Programmiererin. Ich programmiere haupt
sächlich .netAnwendungen mit grafischen Be
nutzeroberflächen in der Programmierprache
C#. Konkret sind das Anwendungen in Silver
light und Winforms. Das bedeutet, ich stelle
zum einen die eigentlichen Fenster und deren
Inhalte zusammen, wie Tabellen, Buttons, Me
nüs. Ebenfalls gehört aber auch dazu, die
eigentliche Logik der Anwendung umzusetzen,
also das, was beim Klicken auf einen Button
oder beim Aufrufen eines Menüpunktes passiert.
Seit kurzem bin ich auch Projektleiterin eines
unserer Projekte. Zu dieser Aufgabe gehört die
Projektverwaltung, angefangen über die Ab
stimmung mit den Kundinnen und Kunden, die
Kontrolle der Zeiterfassungsauswertung bis hin
zur Rechnungsstellung.

+ Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie
aus?
Ich fahre zur Firma und bin meistens so gegen
9 Uhr dort. Als erstes lese ich die Emails, denn

Softwareentwicklung
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manchmal gibt es dringende Anfragen von Kun
den, die sofortige Reaktion brauchen. Anson
sten programmiere ich dann je nach Projekt
und Zeitplan, dazu gehört auch die Absprache
mit Kolleginnen und Kollegen. Natürlich gibt es
Mittags und Kaffeepausen. An manchen Tagen
nehme ich Besprechungen oder Termine mit
Kundinnen und Kunden wahr. Mein Feierabend
ist meist zwischen 14 und 16 Uhr, da ich keine
ganze Stelle habe.

+ Welche Eigenheiten hat Ihr Beruf?
Ich arbeite meistens am Schreibtisch in der
Firma und zwar in einem Großraumbüro. Den
größten Teil meiner Arbeit erledige ich alleine,
aber natürlich gibt es immer wieder Bespre
chungen mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Dazu gehört auch das Entwickeln neuer Kon
zepte, sofern das gerade in der Projektphase
anliegt. Manchmal gehört zu meinen Aufgaben
auch die Einarbeitung und das Coaching von
neuen Kolleginnen und Kollegen. Neben der
Büroarbeit mache ich auch gelegentlich Kun
denbesuche, dann bin ich ein bis zwei Tage auf
Reisen, um vor Ort bei Kundinnen und Kunden
die neue Software zu testen oder mit diesen
Workshops abzuhalten. Manche Gespräche mit
unseren Kundinnen und Kunden werden auch
über Telefonkonferenzen geführt, etwa wenn
eine Anprechperson in den USA sitzt.

+ Spielt Mathematik in Ihrer Arbeit eine Rolle?
Mathematik „wie in der Universität“ spielt tat
sächlich in meiner aktuellen Arbeit keine Rolle.
Natürlich rechnet man mal etwas aus oder stellt
Formeln um, aber mit mathematischer For
schung habe ich aktuell nichts zu tun – wohl
aber mit einer mathematischen, strukturierten
Denkweise. Natürlich könnte es in Zukunft
passieren, dass in einem Projekt die Mathe
matik offensichtlicher zu Tage tritt, z. B. wenn
ich mathematische Ergebnisse aus der Opti
mierung brauchen würde.

+ Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf?
Ich kann das machen, was ich gut kann und
was mir Spaß macht. Ich kann selber Lösungen
entwickeln und dabei sehr selbstständig ar
beiten und entscheiden. In der Firma habe ich
über die Projektleitung schnell Verantwortung
übernommen, das mache ich gerne. Nicht
zuletzt fühle ich mich in der Firma sehr wohl:
Sie ist nicht riesig, man kennt die Kolleginnen
und Kollegen, man kann einfach miteinander
sprechen.

+ Haben Sie Tipps für Studieninteressierte?
Oft wird empfohlen, man solle frühzeitig
Praktika machen. Ich sehe das, jedenfalls was
„meine“ Firma betrifft, etwas skeptisch: Durch
ein kurzes Praktikum kann man eigentlich
keinen richtigen Einblick bekommen, denn die
Beschäftigten werden nicht die Zeit haben,
einem die Abläufe detailliert zu zeigen. Bei
einem längerfristigen Praktikum kann das aller
dings anders aussehen.

Man hört oft: „Oh, Mathematik ist ja so
schwer!“ und dergleichen. Ich finde, man sollte
sich davon nicht abschrecken lassen, wenn man
Mathematik gerne mag. Man kann es sich doch
erst einmal ansehen, mit dem Mathestudium
anfangen und nach ein, zwei Semestern sehen,
was klappt und was nicht klappt. In einem
Studium kann man seine Schwerpunkte und
Fächer verschieben, man muss ein angefan
genes Studium nicht von Anfang bis zum Ende
ohne Anpassungen durchziehen.

Auch wenn ich das selber nicht gemacht habe:
Es kann sicher nicht schaden, wenn man sich
vor dem Studium über mögliche Laufbahnen
von Mathematikerinnen und Mathematikern in
formiert. Es gibt Berufe, in denen Mathematik
ganz offensichtlich vorkommt, etwa im Umfeld
der Versicherungsmathematik, aber oft braucht
man Mathematik nicht mehr in Reinform.
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Softwareentwicklung

Matthias Lindberg (56), Geschäftsführer eines Soft

wareunternehmens, berichtet von seinem Beruf.

+ Wie kam es, dass Sie Mathematik studiert
haben?
Ganz ehrlich: Ich wusste nicht so genau, was
ich studieren sollte. Mathematik hat mir an der
Schule Spaß gemacht. Ich sah viele Möglich
keiten dafür, was ich damit später machen
könnte: Geowissenschaften, Forschungslabors,
oder eben auch IT. Hieß damals aber noch EDV.

+ Welchen Studiengang haben Sie gewählt?
Den Diplomstudiengang Mathematik mit
Nebenfach Physik. Nach einigen Jahren Berufs
praxis als Systemanalytiker habe ich dann ein
Zweitstudium in Betriebswirtschaftslehre zum
Master of Business Administration absolviert.

+ War das Mathematikstudium damals so, wie
Sie es erwartet hätten?
Bestimmt nicht. Ein Studium egal welchen
Faches hätte ich mir als Anfänger nicht richtig
vorstellen können.

+ Was ist Ihr Beruf und wie sind Sie dazu
gekommen?
Als Geschäftsführer eines Softwareunterneh
mens habe ich schon einen längeren Weg seit

dem Studium zurückgelegt. Nach dem Studium
habe ich erst noch ein Jahr in den USA an einer
Uni Mathematik als Teaching Assistant
unterrichtet, um danach dann in die Wirtschaft
zu gehen – als Systemanalytiker.

+ Welche Aufgaben werden durch Ihre Firma
wahrgenommen?
Wir entwickeln Unternehmenssoftware, halten
diese in Betrieb und verkaufen Standardsoft
ware.

+ Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Arbeit?
Früher habe ich Anwendungsanforderungen
aufgenommen, Systemarchitekturen entworfen,
programmiert, getestet und geschult. Dann
eher beraten und gecoacht. Heute habe ich die
strategische Führung des Unternehmens inne,
aber auch die Risikoabschätzungen für
Angebote oder Entscheidungen, welche Stan
dardsoftware wir verkaufen wollen.

+ Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie
aus?
Ich führe viele Gespräche intern mit den
Führungskräften der 2. Ebene, dazu kommen
Vertriebsbesuche bei Kundinnen und Kunden
und Konferenzen, Diskussionen mit Software
herstellern, Vorträge und Verhandlung von
Verträgen.
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+ Welche Eigenheiten hat Ihr Beruf?
Vor allem viel Kommunikation, sei es in persön
lichen Gesprächen, Konferenzen oder Telefo
naten. Ich habe sehr wenig mit technischen
Themen zu tun und bin wöchentlich wenigstens
an einem Tag auf Reisen.

+ Wo spielt die Mathematik in Ihrer Arbeit eine
Rolle?
Mathematik ist für mich die Disziplin, in der das
systematische Durchdenken sehr komplexer
Sachverhalte trainiert wird. Das brauche ich
sehr oft, wenn es darum geht, schwierige Fra
gen zu lösen. Mathematik schult bestens darin,
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden
und unlösbar erscheinende Fragestellungen so
zu strukturieren und zu zerlegen, dass sie
beherrschbar und lösbar werden. Mathematik
hat mich auch darin trainiert, axiomatisch zu
denken und Gedankenmodelle einfach zu ver
werfen und durch andere Ansätze zu ersetzen.
Diese Fähigkeiten brauche ich heute fast täglich
– aber Mathematik im engeren Sinne ist das
natürlich nicht.

+ Welches Teilgebiet der Mathematik brauchen
Sie besonders?
Tatsächlich keines …

+ Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf?
Die Verantwortung, die Arbeit mit dem Team
und die ständig sich weiter entwickelnden IT
Technologien.

+ Haben Sie Tipps für Studieninteressierte?
Ich empfehle, schon frühzeitig auf Firmen
kontaktmessen Praxisluft zu schnuppern und
sich sehr ehrlich klarzumachen, ob die Bereit
schaft für hochkonzentriertes Arbeiten besteht.
Mathematik ist kein Lernfach, sondern – ich
wiederhole mich da – ein Fach um Denken zu
trainieren. Wer das nicht möchte, sollte es
lassen – und wer das möchte, ist genau richtig
aufgehoben.

Ich habe das Studium gern gemacht und nie
bereut. Aus heutiger Sicht würde ich es mit
einem größeren Anteil Informatik oder Wirt
schaft / Betriebswirtschaftslehre kombinieren.
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Dr. Sebastian Drechsler (30), Financial Engineer,

berichtet von seinem Beruf.

+ Wie kam es, dass Sie Mathematik studiert
haben?
Ich hatte in den letzten fünf Jahren am Gymna
sium einen Mathematiklehrer, der – wie ich
jetzt rückblickend sagen kann – einen sehr for
malen Unterricht mit strengen Definitionen und
Beweisen gemacht hat. Die Strenge der Ar
gumentation und der saubere formale Rahmen
haben mich damals sehr fasziniert, weshalb ich
nach der Schule genau wusste, dass ich Mathe
matik studieren wollte.

+ Welchen Studiengang haben Sie gewählt?
Ich habe mich für den Studiengang Finanz und
Wirtschaftsmathematik entschieden, um
Mathematik mit etwas Praxisnahem zu verbin
den. Bis auf kleine Ausnahmen war dieser Stu
diengang ein normales Mathematikstudium, in
dem man aber für eine Arbeit in der Finanz
wirtschaft wichtige Fächer wie Numerik, Opti
mierung, Stochastik und Finanzmathematik be
legen musste.

+ War das Mathematikstudium so, wie Sie es
erwartet hätten?
Ja. Ich hatte da aber wohl besonderes Glück,
weil mich der oben erwähnte Mathematiklehrer
durch seinen guten Unterricht ein wenig vor
dem „formalen Schock" bewahrt hat, der viele
am Anfang eines Mathematikstudiums trifft. Im
Studium macht man nämlich alles ganz exakt
und denkt über ganz grundlegende Dinge nach.
Das kommt in der Schule so meistens nicht vor.
Dieser Perspektivwechsel kann am Anfang sehr
schwierig sein.

+ Was ist Ihr Beruf und wie sind Sie dazu
gekommen?
Ich bin Financial Engineer in einer Bank. Finan
cial Engineers beschäftigen sich mit der Ent

wicklung und Analyse von mathematischen
Modellen und Methoden zur Anwendung in der
Finanzwirtschaft, zum Beispiel zur Bewertung
von sogenannten Derivaten. Dieser Beruf ist ein
„klassisches Berufsbild", wenn man sich als
Mathematikerin oder Mathematiker in einer
Bank mit Finanzmathematik beschäftigen
möchte.

+ Welche Aufgaben werden durch Ihre Firma
wahrgenommen?
Die Bank, bei der ich arbeite, konzentriert sich
mit Bankdienstleistungen vor allem auf mittel
ständische Unternehmen in Norddeutschland.
Das kann ganz einfach die Vergabe von Kre
diten sein, damit Unternehmen investieren
können. Oder zum Beispiel Beratung, wie sich
ein Unternehmen, das regelmäßig Rohstoffe wie
Öl benötigt, gegen Schwankungen des Roh
stoffpreises am Kapitalmarkt absichern kann.

+ Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Arbeit?
Zu meinen Aufgaben gehört im Kern die Ana
lyse (aus der Literatur) und Entwicklung von
finanzmathematischen Modellen und deren an
schließende Implementierung am Computer.
Der entstandene Programmiercode muss ge
pflegt und von eventuell noch auftauchenden
Fehlern bereinigt werden. Außerdem beraten
und unterstützen wir die Kolleginnen und Kolle
gen, die die Modelle am Ende benutzen, vor
allem aus dem Kapitalmarkthandel und
Risikomanagement.

+ Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie
aus?
Morgens überprüfe ich einige automatische Pro
zesse, die über Nacht gelaufen sind und besei
tige eventuell aufgetretene Fehler. Danach
arbeite ich an aktuellen Projekten, die meist
längerfristig dauern. Tagsüber kommen oft
einige kurze Fragen von Händlerinnen und
Händlern oder aus dem Bereich Risikomanage

Bankenwesen
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ment zu von meinem Team entwickelten An
wendungen, auf die ich kurzfristig reagieren
muss.

+ Welche Eigenheiten hat Ihr Beruf?
Ich arbeite immer im Büro, Reisen sind sehr
selten. Ein großer Teil der Arbeit findet im Rah
men von Projekten statt, bei denen Teamarbeit
gefragt ist. Die von uns entwickelten Modelle
implementieren und pflegen wir selbst, weshalb
Programmieren ein wichtiger Teil unserer
Tätigkeit ist. Mein Team hat keinen Kontakt zu
externen Kundinnen und Kunden, dies sind
hauptsächlich die Kapitalmarkthändlerinnen und
händler, die unsere Modelle für ihre Arbeit
benutzen.

+ Wo spielt die Mathematik in Ihrer Arbeit eine
Rolle?
Wie bereits erwähnt, beschäftige ich mich bei
meiner Arbeit mit Modellen der Finanzmathe
matik. Diese aus der Literatur zu verstehen, zu
verändern und in mathematischer Sprache zu
dokumentieren ist sicherlich eine mathema
tische Arbeit. Aber ich brüte nicht den ganzen
Tag über Gleichungen. Bei der Implementierung
der Modelle schlägt man sich manchmal sehr
lange mit zeitraubenden Details herum, die
nichts mit Mathematik zu tun haben.

+ Welches Teilgebiet der Mathematik brauchen
Sie besonders?
Das ist natürlich die Finanzmathematik, deren
Hauptwerkzeug die Theorie stochastischer Pro
zesse ist. Ein solides Grundwissen in Numerik
ist auch sehr von Vorteil.

+ Können Sie ein konkretes mathematisches
Beispiel aus Ihrer Arbeit nennen?
Neulich musste ich als Teil eines größeren Pro
blems mal eine Kurvendiskussion machen… ;)

+ Verfolgen Sie die aktuelle mathematische
Forschung in diesem Gebiet?
Ja, es gehört zu meinen Aufgaben, die praxis
nahen Entwicklungen in der Finanzmathematik
zu verfolgen. Zu diesem Zweck lese ich
regelmäßig Mailinglisten und einige Internetsei
ten.

+ Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf?
Als Mathematikerin oder Mathematiker wird
man in der Wirtschaft wegen der „analytischen
Grundausbildung" sehr geschätzt. Häufig hat
man hinterher im Beruf aber nicht mehr viel mit
Mathematik zu tun. Bei meiner Tätigkeit finde
ich sehr schön, dass ich viele Dinge, die ich im
Studium gelernt habe, benötige und umsetzen
kann.

+ Haben Sie Tipps für Studieninteressierte?
Generell zum Mathematikstudium: Ein großer
Vorteil des Mathematikstudiums ist, dass man
spätestens nach drei Monaten sehr gut ent
scheiden kann, ob einem das Studium grund
sätzlich Spaß macht oder nicht. Im Zweifel:
einfach ausprobieren!

Banken, Finanzmärkte und finanzmathemati
sche Modelle sind seit der Finanzkrise sehr in
Verruf geraten. Damit sich die Fehler der Krise
nicht wiederholen, ist es umso wichtiger, gut
ausgebildete Finanzmathematikerinnen und
mathematiker zu haben. Durch die zuneh
mende Regulierung sind außerdem viele
finanzmathematische Fragestellungen, die vor
her ganz einfach waren, sehr kompliziert und
spannend geworden. Es lohnt sich weiterhin, im
Studium in diesen Bereich hereinzuschauen!
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Dr. Bettina Reinhardt (29), Unternehmensberaterin,

berichtet von ihrem Beruf.

+ Wie kam es, dass Sie Mathematik studiert
haben?
Nach dem Abitur war ich zunächst unentschlos
sen. Letztendlich hat mich im Gegensatz zu
anderen Fächern gereizt, dass kein reines Aus
wendiglernen notwendig ist und es viel um Kre
ativität geht.

+ Welchen Studiengang haben Sie gewählt?
Diplommathematik mit Nebenfach Betriebswirt
schaftslehre und Volkswirtschaftslehre.

+ War das Mathematikstudium so, wie Sie es
erwartet hätten?
Insgesamt ja. Im ersten Semester traf mich der
Schock, der vermutlich fast alle Schülerinnen
und Schüler beim Übergang vom Rechnen in
der Schule zur universitären Mathematik trifft,
aber abgesehen davon wurden meine Erwar
tungen erfüllt oder übertroffen. Alle Professoren
und Übungsleiter, die ich kennengelernt habe,
waren Diskussionen gegenüber immer auf
geschlossen und hatten jederzeit ernsthaftes
Interesse an Anmerkungen und Fragen.

+ Was ist Ihr Beruf und wie sind Sie dazu
gekommen?
Ich bin Unternehmensberaterin in einer Stra
tegieberatung. Nach der Promotion war ich noch
länger als Postdoc an der Uni. In dieser Zeit hat
sich für mich gezeigt, dass ich zukünftig
weiterhin inhaltlich spannende und auch
mathematische Themen bearbeiten möchte,
dass ich mir allerdings auch einen größeren
Praxisbezug wünsche und etwas „bewirken“
möchte. Ich habe zunächst an einem Workshop
einer großen Strategieberatung teilgenommen
und nachdem mich dieser überzeugt hatte,
habe ich mich dort beworben und letztendlich
auch angefangen.

+ Welche Aufgaben werden durch Ihre Firma
wahrgenommen?
Beratungstätigkeit in allen Branchen.

+ Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Arbeit?
Die Aufgaben sind vielfältig und jeden Tag neu.
So kann es sein, dass eine Bank bei regulato
rischen Themen Unterstützung braucht oder ein
Sportartikelhersteller seine Zulieferkette opti
mieren will. Es geht immer darum, neue Ideen
und Ansätze zu entwickeln, diese mit Fakten zu
unterlegen und zu kommunizieren. So gehören

Unternehmensberatung
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zum Beispiel aufwendige Datenanalysen, Pro
grammieraufgaben, Erstellen von Präsentati
onen oder das Durchführen von Workshops zu
meinen Aufgaben.

+ Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie
aus?
Nie einer wie der andere. Montags geht es
immer sehr früh los, damit man rechtzeitig bei
den Kundinnen und Kunden vor Ort ist. Es fallen
die verschiedensten Tätigkeiten an: Es stehen
häufig Termine sowie Vor und Nachbereitungen
für diese an. Meistens ist erst abends dann Zeit,
um in Ruhe Analysen zu vertiefen oder metho
disch zu arbeiten. Bis Donnerstag ist man dann
normalerweise in einem Hotel vor Ort und fliegt
abends zurück, am Freitag arbeite ich aus dem
„HomeOffice“.

+ Welche Eigenheiten hat Ihr Beruf?
Man reist jede Woche, üblicherweise geht es
Montag in der Früh los und man kommt Don
nerstagabend wieder. Es wird immer in Teams
gearbeitet, diese können ganz unterschiedlich
groß sein, aber ganz auf sich allein gestellt ist
man im Normalfall nie unterwegs. Außerdem
arbeiten wir immer für und mit Kundinnen und
Kunden, das heißt es gibt permanent engen

Kontakt zu diesen. Für mich als Beraterin mit
Mathematikhintergrund gehören außerdem
häufig die Übernahme von Datenarbeiten dazu
und das Entwickeln von Prototypen. Das heißt,
ich muss den Umgang mit Datenbanken wie
beispielsweise SQL beherrschen und Program
mieren können, etwa VBA, R, SAS und am
besten noch mehr.

+ Wo spielt die Mathematik in Ihrer Arbeit eine
Rolle?
Vor allem dann, wenn sich methodische Fragen
stellen oder neue Verfahren eingeführt werden
sollen. Zum Beispiel brauche ich Statistik für
Regressionen und Zeitreihen. Ich verwende
Stochastik für Stochastische Prozesse und in
der Finanzmathematik. Analysis taucht in den
Grundlagen auch immer wieder auf, etwa bei
der TaylorApproximation.

+ Verfolgen Sie die aktuelle mathematische
Forschung in diesen Gebieten?
Ja!

+ Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf?
Den großen Praxisbezug und die Umsetzung der
erarbeiteten Themen sowie den engen Kontakt
mit den Kundinnen und Kunden.

Unternehmensberatung
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Anke Tietje (28), Finanz und Versicherungsmaklerin,

berichtet von ihrem Beruf.

+ Wie kam es, dass Sie Mathematik studiert
haben?
Mathematik hat mir in der Schule schon immer
viel Spaß gemacht und ich konnte mir nie vor
stellen, nicht noch mehr darüber zu lernen. Und
da Mathematikerinnen und Mathematiker auch
auf dem Arbeitsmarkt gern gesehen sind, habe
ich dann dieses Studium gewählt.

+ Welchen Studiengang haben Sie gewählt?
Mathematik (Diplom) mit Nebenfach Betriebs
wirtschaftslehre.

+ War das Mathematikstudium so, wie Sie es
erwartet hätten?
Anstrengender! Die Mathematik an der Uni
versität erfordert eine ganz andere Denkweise
als die Mathematik, die ich in der Schule
kennen gelernt habe.

+ Was ist Ihr Beruf und wie sind Sie dazu
gekommen?
Ich bin Maklerin für Finanzen und Versicherun
gen. Ich habe mich schon immer für finanzielle
Bereiche interessiert und war auch schon früh
Ansprechpartnerin für Mitstudierende, wenn es
um Fragen zur Sozialversicherung oder Ähnli
ches ging. Als ich mich gegen Ende des Studi
ums um Stellen beworben habe, habe ich
herausgefunden, dass es im Bereich der Be
ratungen in diesem Themengebiet auch Mak
lerinnen und Makler gibt – das war mir vorher
nicht bewusst. Für mich war immer klar, dass
ich nicht in einem Büro „versauern“ möchte und
mit Menschen zusammenarbeiten will.

+ Welche Aufgaben werden durch Ihre Firma
wahrgenommen?
Wir beraten Kundinnen und Kunden (haupt
sächlich Privatpersonen mit akademischer Aus
bildung) in allen Bereichen, die Banken, Bau
sparkassen und Versicherungen auch abdecken.
Haben wir einen Bedarf ermittelt, dann suchen
wir am Markt die passenden Angebote und
setzen das Konzept um.

+ Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Arbeit?
Akquise und Beratung von Kundinnen und
Kunden. Das umfasst die Ermittlung des Status
Quo und die Zielaufnahme inklusive Fahrplan
erstellung, also: Was ist wann in welcher
Größenordnung gewünscht? Zum Beispiel:
Wann soll die Immobilie gekauft werden und
wie teuer wird sie werden? Außerdem kümmere
ich mich um Konzepterstellung nach Vorgaben
der Kundinnen und Kunden, da sind wichtige
Punkte: Ausnutzen aller Steuervorteile,
Schließung von Versorgungslücken, Vermeidung
von Überversorgung. Ich setze die Konzepte mit
den Kundinnen und Kunden um, und zwar nach
eingängiger Erläuterung, warum genau dieses
Konzept passt. Dazu gehört alle 6 bis 12 Mo
nate ein CheckUpGespräch, da sich Ziele im
Laufe der Zeit ändern können und dann die
Konzepte angepasst werden müssen. Im Rah
men dieser Tätigkeiten führe ich Gespräche mit
Banken, Versicherungen, Bausparkassen und
auch mit Kolleginnen und Kollegen, um den ak
tiven Austausch aufrecht zu erhalten. Zu den
Aufgaben gehört außerdem: Lernen! Täglich
gibt es Änderungen am Markt, die ich als Be
raterin kennen muss. Teilweise besuche ich da
für Tagungen oder Schulungen.

Finanz und Versicherungswirtschaft
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+ Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie
aus?
Der sieht jeden Tag anders aus. Meist komme
ich gegen 9:30 Uhr ins Büro (meine Tochter ist
erst ab 9 Uhr bei der Tagesmutter), dann setze
ich mich für gewöhnlich mit meinen Kolleginnen
und Kollegen zusammen und bespreche die
Woche oder trainiere Beratungseinheiten. Ist
das abgeschlossen, habe ich noch eine kleine
„Mentorenrunde“ mit einem Kollegen, der schon
mehr Erfahrung hat. Mit ihm bespreche ich
schwierige Termine und gleiche Ideen zu
Konzepten ab, da es selten eindeutige Lösungen
gibt. Im Laufe des Tages habe ich dann meist
Termine, die auch vor und nachbereitet werden
müssen. Am Nachmittag telefoniere ich oft, um
Kundinnen und Kunden sowie Interessierte ein
zuladen. Manchmal haben wir Aktionen für die
Akquise, teilweise in Zusammenarbeit mit der
Universität oder der Fachhochschule. Abends
halte ich dann manchmal noch unsere „Berufs
starterseminare“; das sind Seminare, in denen
wir Uni oder Fachhochschulabsolventinnen und
absolventen das Bewerbungsverfahren näher
bringen und so zeigen, dass wir kompetent
arbeiten; dort bieten wir auch unsere weiteren
Dienstleistungen an. Nach Hause komme ich zu
unterschiedlichen Zeiten. Mal gegen 15 Uhr,
mal gegen 22 Uhr. Die Termine mit den
Kundinnen und Kunden werden flexibel
vereinbart und manche können eben nur spät
abends.

+ Welche Eigenheiten hat Ihr Beruf?
Da ich selbstständig arbeite, ist die größte Her
ausforderung in meinem Beruf, immer neue
Ideen auszuprobieren, um potentielle Kundin

nen und Kunden kennen zu lernen. Ich arbeite
etwa 70% im Büro, den Rest der Zeit bin ich
unterwegs. Ich reise etwa fünf bis sechsmal im
Jahr, dann aber auch immer gleich für eine
ganze Woche. Manchmal treffe ich Kundinnen
und Kunden außerhalb meines Wohn und
Arbeitsortes, was im Laufe der Zeit auch immer
mehr werden wird. Natürlich wechseln meine
Kundinnen und Kunden ihre Wohnorte und ich
möchte ihnen ermöglichen, langfristig mit mir
zusammenzuarbeiten. Daher fahre ich notfalls
auch aus dem Norden bis nach München für
einen Termin. Viele Absprachen können aber
auch telefonisch stattfinden.

+ Wo spielt die Mathematik in Ihrer Arbeit eine
Rolle?
Ich habe im Studium gelernt, wie ich logisch
denke und Konzepte für Lösungen erstelle.
Genau das muss ich jetzt in meinem Beruf auch
tun. Ich merke im Vergleich zu meinen Koll
eginnen und Kollegen immer wieder, dass ich
viel stärker hinterfrage, als andere das tun. Ich
will alles ganz genau wissen und verstehen.

+ Können Sie ein mathematisches Beispiel aus
Ihrer Arbeit nennen?
Wir rechnen schon viel mit Zahlen, beispiels
weise bei Finanzierungen, Errechnung von Lüc
ken der Altersversorgung etc.; als Mathematik
würde ich das nicht direkt bezeichnen. Die
aktuelle Forschung verfolge ich nicht.

+ Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf?
Den Kontakt mit Kundinnen und Kunden!

Finanz und Versicherungswirtschaft
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Linda Kannen (27), Aktuarin in einer Versicherung,

berichtet von ihrem Beruf.

+ Wie kam es, dass Sie Mathematik studiert
haben?
Schon in der Grundschule fiel mir Mathe leicht
und hat mir Spaß gemacht. Das hat sich auch
durch das ganze Gymnasium gezogen und so
habe ich selbstverständlich einen MatheLeis
tungskurs gewählt. Der war sehr spannend und
ich entschied mich dann auch für ein Mathe
studium, einfach weil es mir bis dahin immer
recht leicht gefallen ist und Spaß gemacht hat.

+ Welchen Studiengang haben Sie gewählt?
Diplommathematik mit Nebenfach Betriebswirt
schaftslehre – wobei dieses Nebenfach eine
eher spontane Entscheidung war, ursprünglich
war Physik angedacht.

+ War das Mathematikstudium so, wie Sie es
erwartet hätten?
Ich habe das Studium einfach auf mich zukom
men lassen und hatte gar keine allzu genauen
Vorstellungen davon. Darum kann ich weder
sagen, dass das Studium so war, wie ich es mir
vorgestellt hatte, noch dass es völlig anders war
als in meinen Vorstellungen. Ich habe im ersten
Semester allerdings feststellen dürfen, dass ich
durch meinen MatheLeistungskurs sehr gut auf
das Studium vorbereitet war, gerade auch im
Vergleich zu meinen Mitstudierenden.

+ Was ist Ihr Beruf und wie sind Sie dazu
gekommen?
Ich arbeite im Aktuariat einer Versicherung. Auf
den Beruf der Aktuarin bzw. des Aktuars bin ich
durch Recherchen am Ende meines Studiums
aufmerksam geworden, als ich mich umgesehen
habe, was man denn mit einem Diplom in
Mathematik eigentlich so alles werden kann.

+ Welche Aufgaben werden Durch Ihre Firma
wahrgenommen?
Die Hauptabteilung Aktuariat gliedert sich bei
uns in zwei Abteilungen, Aktuariat Controlling
und Aktuariat Rechnungslegung; beide sind eng
verzahnt. Aktuariat Rechnungslegung erstellt
Bilanz, Gewinnanalyse, Geschäftsbericht und so
weiter, deklariert Sätze für die Beteiligung der
Kundinnen und Kunden an den Überschüssen
und macht Meldungen, z. B. an den Verband
öffentlicher Versicherungen und an die Auf
sichtsbehörde. Ich gehöre zur Abteilung
Aktuariat Controlling, die eng mit der Abteilung
Produktentwicklung zusammen arbeitet. Bei
neuen Produkten schätzen wir unter anderem
vor der Einführung die Risiken ab und schauen,
welche Rechnungsgrundlagen (einkalkulierte
Kosten etc.) für das Produkt passend sind.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage,
ob und wie das Unternehmen langfristig ren
tabel bleibt, dabei kommen deterministische
und stochastische Hochrechnungsmodelle zum
Zuge. Wir schauen uns darüber hinaus z. B. die
Stornoquoten und andere Rechnungsgrundlagen
an und analysieren diese.

+ Welche Aufgaben gehören zu Ihrer Arbeit?
Gerade im Moment beschäftige ich mich damit,
wie wir die anfallenden Kosten (für Verwaltung,
Kapitalanlagenverwaltung, Regulierung von
Leistungsfällen und andere) für das
deterministische Hochrechnungsmodell mög
lichst treffend modellieren. Es gibt ein paar
feste Aufgaben, ich bin z. B. zuständig für ein
bestimmtes Verkaufsmodell, zu dem hier und
da Anfragen aus anderen Abteilungen kommen,
die ich dann beantworte. Ansonsten arbeiten
wir aber viel in Projekten und man hat hier und
da Unterschiedliches zu tun; oder es kommt mir
bisher nur so vor als würde man immer wieder
was Neues tun, weil für mich alles neu ist.

Finanz und Versicherungswirtschaft
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+ Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie
aus?
Als erstes PC einschalten und EMails lesen,
dann kann die Arbeit losgehen. Und dann hängt
der weitere Arbeitstag sehr davon ab, woran
man gerade arbeitet. An manchen Tagen sitzt
man ausschließlich vor dem PC und macht z. B.
Auswertungen aus der StatistikDatenbank, die
anschließend analysiert werden. An anderen
Tagen hat man einen Termin nach dem
anderen, z. B. Treffen mit Teilprojektleiterinnen
und leitern eines Projekts zur Einführung eines
neuen Tarifs, Berichterstattung zum Stand eines
Projekts beim Hauptabteilungsleiter, Austausch
mit allen, die am selben Projekt arbeiten, und
vieles mehr.

+ Welche Eigenheiten hat Ihr Beruf?
Ich persönlich habe bisher überwiegend am
Schreibtisch gearbeitet, andere Kolleginnen und
Kollegen sind regelmäßig etwa einmal im Monat
auf Dienstreisen; wieder andere reisen für ein
bestimmtes Projekt eine Zeit lang öfter und
dann wieder fast gar nicht. Ob man mehr im
Team arbeitet oder mehr alleine, das kommt
ganz darauf an, woran man gerade arbeitet.
Geht es etwa um die Einführung eines neuen
Produkts, dann arbeitet man eng mit Kol
leginnen und Kollegen aus der Produktentwick
lung zusammen, aber es gibt auch Zeiten, in
denen man das Besprochene allein umsetzt. Im
Großen und Ganzen würde ich sagen, die Arbeit
allein und im Team hat etwa gleich große
Anteile. Direkten Kontakt mit Kundinnen und
Kunden haben wir selten, wir arbeiten eher mit
anderen Abteilungen und hier und da auch mal
mit externen (Beratungs)Firmen zusammen.
Programmierkenntnisse helfen z. B. bei Daten
bankabfragen und auch die Modelle für die
Hochrechnungen müssen programmiert werden.
Ich persönlich habe allerdings noch nicht viel
programmiert.

+ Wo spielt die Mathematik in Ihrer Arbeit eine
Rolle?
Da fällt mir gerade nicht so viel ein. Bei sta
tistischen Hochrechnungen werden natürlich
Kenntnisse in Stochastik gebraucht und generell
ist ein gewisses versicherungsmathematisches
Grundwissen erforderlich, Mathematik „wie im
Studium“ ist mir aber noch nicht begegnet.

+ Welches Teilgebiet der Mathematik brauchen
Sie besonders?
Ich glaube, da fällt mir nichts zu ein. Insgesamt
ist man aber am ehesten im Bereich Stochastik
/ Statistik unterwegs, Versicherungsmathematik
ist auch ein gutes Stichwort.

+ Was mögen Sie besonders an Ihrem Beruf?
Ich mag die Mischung aus Teamarbeit und
Arbeit alleine am PC. Und ich freue mich
darüber, eng mit anderen Abteilungen zusam
men zu arbeiten und im Austausch zu stehen.
Da ich den Beruf noch nicht so lange ausübe, ist
für mich vieles noch neu und spannend, ich
lerne ständig dazu.

+ Haben Sie Tipps für Studieninteressierte?
Auch wenn es bei mir nicht so war, meist ist ein
Mathematikstudium etwas ganz anderes als
Mathematik in der Schule. Man sollte sich ein
fach trauen mal zu gucken, wie ein Mathema
tikstudium so ist. Wer logisch denkt und kein
Problem mit Abstraktionen hat, ist im Mathe
matikstudium genau richtig aufgehoben.
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Zum Weiterlesen

Das folgende Buch gibt ausführliche Informationen zum Mathematikstudium, zu Branchen und
Unternehmensbereichen mit Mathematikbezug und enthält viele Porträts von Mathematikerinnen
und Mathematikern aus der Praxis. Die Berufsübersicht auf den Seiten 2 und 3 wurde von diesem
Buch inspiriert.

Ulrike SchmicklerHirzebruch, Susanne Jahnel (Ed.): „Berufs und KarrierePlaner Mathematik.
Schlüsselqualifikation für Technik, Wirtschaft und IT. Für Abiturienten, Studierende und Hoch
schulabsolventen.“ Vieweg+Teubner 2008.
http://www.springer.com/mathematics/book/9783834804761

Ein ähnliches Buch in dänischer Sprache ist

„Hvad kan jeg blive 2013.“ Politikens Forlag 2012.

Ein paar erste Links zu Mathematik und Beruf finden Sie hier:

https://dmv.mathematik.de/index.php/20120801071530/matheimstudium
https://dmv.mathematik.de/index.php/20120801071530/berufsportraits
https://www.mathematik.de
http://www.wimath.de
http://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligeb
acheloruddannelser/

Für allgemeine Informationen zu Berufsbildern und Studium können Sie hier nachsehen:

http://berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.hochschulkompass.de
http://www.studienwahl.de
http://www.unicompact.de
http://www.wegeinsstudium.de

Universitäten und University Colleges in der Region Syddanmark / SchleswigHolstein, die
Mathematikstudiengänge bzw. ausbildung anbieten, finden Sie hier:

Universität Flensburg, http://www.uniflensburg.de
Universität Kiel, http://www.unikiel.de
Universität Lübeck, http://www.uniluebeck.de
Syddansk Universitet, http://www.sdu.dk/
University College Syd, http://www.ucsyd.dk
University College Lillebælt, http://www.ucl.dk
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